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@ DoppeUSicherheltsmagnetventil

(§) Ebi Doppal-SlcherheitsmaonatventU mit zwel vonelnandor

unabhflnglgen. In Seria geschaltatan und In einem gemein-

saman GahSusa (1) untargebrachtan Ventflan (I, II) mit

Stallglladam, dia Jawaila alnan Vantiltaflar und ainen mit

dam VentJItellar Icraft- odor formachlOssig verbundanen

IMagnatankar umfassen, wobol die Vsntfltaner gegan den

Fedardruck iewells mindeetene einer Schlla&feder bel

StromdurchfluS durch alnan alna Magnetspula enthaltandan

Magnetantrieb von ihrem jeweiligen Ventilsitz abheben und

80 einen dffnungsquerachnltt fGr einen Fluidatrom freige-

ben, iat dadurch gefcennzelchnat daS dia beiden StaUgiiadar

auf einer gemelnsamen Achae (a) Qbaralnandar angaofdnat

aind, daS daa erate Stellglled ala Magnetanlcar ainan Hohlan-

kar (12) aufwaist, in waichan der Anker (16) dea zweiten

Stallgliadaa ISngaverachiebbar antlang der gemelnsamen

Aotiae (a) ragt, und daft nur ein elnziger Magnetantrieb (21)

fOr baide Stellglieder vorgeaehen Iat in den der Hohlanker

(12) und der Anker (15) hinelnragen. DamK kann eine

kompaktere Funktionaeinheit mit hdherer integrationaatufa

ala die bekannten zwelachalgen Anordnungen baraitgaatellt

weiden, ohna daft Abatrioha bai dan Sioharhaitaanfordarun-

gen gemaeht warden mflHtan.

Ul
Q

Die ftolflenden Angebeii alnd den vom Aiimelder eingeral hten Unteriagen eittn mmen
BUNDESDRUCKEREI 11.88 802083/252 27/24



1

Bescfareibung

DE 195 25 384 Al

Die Erfindung betrifft ein Doppel-Sicherhcitsmagnet-
ventil mit zwei voneinander unabhangigen, in Serie ge-
schaltet n und in einem gemeinsamen Gehause iinter-

gebrachten Ventilen mit Steilglicdern, die jeweils einen
Ventilteller und einen mit dem Ventilteller kraft- oder
forraschlflssig verbundenen Magnetanker umfassen,
wobei die Ventilteller gegen den Federdruck jeweils

mindestens einer SchlieBfeder bei StromdurchfluB
durch einen eine Magnetspule enthaltenden Magnetan-
trieb von ihrem jeweiligen Ventilsitz abheben und da-
durch einen Offnungsquerschnitt fOr einen Fluidstrom
freigeben.

Derartige Doppel-Magnetventile sind aus den Fir-

menprospekten "DMV-D/ll, DMV-DLE/U, 7.11 und
7.12" der Firma Karl Dungs GmbH und & Co., Schom-
dorf, Marz 1995, bekannt Sie werden insbesondere als

Sicherheitsventile an der Gas-Bingangsseite von Gas-
warmeerzeugem eingesetzt

Gaswarmeerzeuger werden gasseitig durch eine Hin-
tereinanderschaltung von in Normen festgelegten Ein-
zelarmaturen mit dem GasanschluB (Gaszahler, Druck-
reduziereinheit o. a.) verbundcn. Diese als GasstraBe fOr
die Gasanwendung benannte Strecke beinhaltet neben
dem Gasfilter die Komponenten Gasdruckregler, erstes
und zweites Sicherheitsabsperrventil, die in der Regel
elektrisch ansteuerbare Magnetventile sind. Gasdruck-
regler sind in der Regel federbelastete, dh. Uber eine
Einstellfeder auf den gewQnschten Ausgangsdnick ein-

stellbare Regler. wie sie z. B. im Datenblatt "Druckre-
gelgerat Typ FRS" der Fuma Karl Dungs GmbH & Co,
Schomdorf. Februar 1993, beschrieben und dargestellt
sind. Einstuhge Sicherheitsmagnetventile, die mit einem
derartigen Regler kombiniert werden kQnnen, sind bei-

spielsweise im Datenblatt "Sicherheits-Magnetventile,
einstufig. Typ MV/5. MVD/5, MYDIJE/S" der Firma
Karl Dungs GmbH & Co. aus dem November 1993
beschrieben.

gen an Vcntilsitze entsprechen. FClr eine Ventil-Regier-

Kombination ist es dabei unwesentlich, ob sie eingangs*
seitig Oder ausgangsseitig angeordnet ist, da die SchlieB-
funktion (SchlieBfeder) des Ventils auch das Stellglied

des Reglers in Geschlossensteilung bringt Ein Anfahr-
stoB wird vermieden. Was bleibt ist jedoch das jedem
Regler eigene Einschwingverhalten, das sich durch eine
kleine Oberschwingweite des geregelten Gasstromes
messen laBt

Um ein sanftes Anfahren des Brenners zu bewerkstel-
ligen, wird einem Ventil die Funktion langsames Off-
nen" zugeteilt. d. h. die Offnungskraft des Ankers wird
Qber ein Dampfungsglied (siehe z. B, die "Hydraulik-
bremse" beim Typ MVDLE/5) in dem oben zitierten

Datenblatt "Sicherheitsmagnetventile, einstufig ... ")

verzogert Der langsam sich vergrGBernde Ventilquer-
schnitt dosiert die dem Brenner zugefuhrte Gasmenge
aber einen Zeitraum von ca. 20 Sekunden bis zur maxi-
malen Leistung.

Eine Integration von zwei Sicherheitsmagnetventilen
in ein Gehause stellt die Entwicklung der Doppel-Ma-
gnetventilbaureihe dar, wie sie in den eingangs beschrie-
benen Datenblattem "Doppelmagnetventil ..." publi-
ziert ist Grund hierfOr waren neben der Wirtschaftlich-

25 keit die neuen europaischen Normen, die fur jede Gas-
straBe bindend zwei in Serie geschaltete Sicherheltsab-
sperrventile vorschreiben, z. B. prEN 676 fUr Gasgebla-
sebrenner.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demge-
30 genuber, Doppel-Sicherheitsmagnetventile der ein-

gangs beschriebenen Art mit den gleichen Sicherheits-
merkmalen in emer hoheren Integrationsstufe noch
kompakter zu gestalten und damit einerseits eine platz-

sparendere, andererseits eine wesentlich preiswerter
herzustellende Einheit zu entwickeln.
ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe auf Qberra-

schend einfache Weise dadurch gelost, daB die beiden
Stellglieder auf emer gemeinsamen Achse, vorzugswei-
se abereinander angeordnet sind, daB das erste Stell-
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Die Komponenten einer solchen GasstraBe werden 40 glied als Magnetanker einen Hohlankeraufweist, in wel-
aber Gewinderohre oder mit Flanschen untereinander chen der Anker des zweiten Stellgliedes langsverschieb-
verbunden, was den Montageaufwand entsprechend be- bar entlang der gemeinsamen Achse ragt, und daB nur
einfluBt und eine je nach Nennweite gestaffeite Ge- ein einziger Magnetantrieb fOr belde Stellglieder vorge-
samtbauiange der GasstraBe ergibt sehen ist, in den der Hohlanker und der Anker hineinra-
Das ZusanunenfQgen von Rlter, Regler und Ventilen 45 gen.

in eine Baueinheit war der erste Integrationsschritt, als Es werden zwei voneinander unabhangige Stellglie-
dessen Resultat der "GasMultiBloc^ entstand, wie er im der durch einen gemeinsamen Magnetantrieb gedffnet,
entsprechenden Datenblatt der Fuma Dungs vom Marz wodurch die Ventileinheit besonders kompakt gestaltet
1993 beschrieben ist Diese Armaturen befinden sich seit werden kann. Bei Abschaltung des Magneten fOhren die
etwa 12 Jahren in der Praxis in den vielfaitigsten Varia- 50 beiden SchlieBfedem den SchlieBhub vdllig voneman-
tionen im Einsatz. der unabhangig durch. Damit kann die Sicherheitsanfor-
Kennzeichnendes Merkmal einer typischen Gasstra- derung an Grassicherheitsventile eifOllt werden. Die

Benanordnung ist der Einbauort des Reglers vor den E*rQfung der Ventilklasse durch eine Gegendruckbeauf-
Ventiien, um beim Offoen der Ventiie einen AnfahrstoB schlagung, d.h. durch Aufbringung eines Druckes auf
zu vermeiden. Da der Regler auch bei geschlossenen 55 den Ventilteller entgegen der SchlieBfederkraft mit der
Ventilen vom Gasdruckbeaufschlagt wird, gehter auto- MaBgabe eine definierte Leckmenge nicht zu flber-
matisdi in Geschlossensteilung. schreiten, kann fflr jedes Stellglied getrennt erfolgea

Dies ist seine Startposition,wenn die Ventile gedffnet Besonders bevorzugt ist eine AusfQhrungsform des
warden. Die Eigendampfung verhindert dann ein erfindungsgemaBen Doppel-Sicherheitsmagnetventils,
schnellesO^endesReglerstellgliedes. eo bei der der Magnetantrieb mindestens eine in einem

Magnetgehause angeordnete Magnetspule sowie erne
radial innerhalb der Magnetspule angeordnete Magnet-
schluBhQlse umfaBt welche aus emem magnetischen
Oberteil, einem in axialer Richtung der gemeinsamen

65 Achse unterhalb daran anschlieBenden nichtmagneti-
schen Mlttelteil und einem in axialer Richtung an das
Mittelteil anschlieBenden, magnetischen Unterteii be-

steht wobei der Hohlanker beim Ventildffnungshub in

Wird der Regler nach den beiden Ventilen eingebaut
so nehmen die Ventile nach Abschaltung dem Regler
den SchlieBdruck weg und das Stellglied geht in Offen-
steliung, was beim Neustart zu einer GasQberversor-
gun& d. h. zumAnfahrstoB am Gasbrenner fQhrt

Beim "GasMuItiBloc^ wird das emgangsseitige Ventil-

steUglied gleichzeitig als Reglerstellglied eingesetzt und
muB in Geschlossensteilung den Dichtheitsanforderun-
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die MagnetschlufihOlse hineingezogen wird. Bei einer VentilklasseA an.

derart 3-stufig aufgebauten MagnetschluBhfllse lassen Alternative kdnnen bei einer anderen AusfOhnings-

sich besonders gflnstige magnetische Kraftlinienvertei- form das eingangsseitige Ventil dcr Ventilklasse A, das

lungenimMagnctantriebcrzeugen. ausgangsseitigc Ventil der Ventilklasse B angeharea

Bei einer andercn vorteilhaften AusfQhrungsform ist 5 Dies hat den Vorteil, daB aufgrund des geringeren Priif-

dcr Ventndf&iungshub des Hohlankers in der Magnet- dnicks von dcr Ausgajigsseite her eine schwichere Fe-

schlufihtllse des Magnetantriebs durch eine Platmc aus der am ausgangsseitigen Ventil vorgesehen werden

nicht-magnetischem Material begrenzt, die bei Extrem- kann, so daB zura Offnen des ausgangsseitigen Ventils

hub des Hohlankers von innen gegen eine Polanlage der eine wesentlich geringere elektrische Leistung am Hub-

MagnetschluBhQlse im Magnetantrieb anschlflgt Durch 10 magneten erforderiich ist Der Hubmagnet kann da-

die nicht-magnetische Platine wird ein "Festkleben* des durch kleiner und somit preisgOnstiger ausgelegt wer-

Hohlankers an der Polanlage nach Abschalten des Spu- dea
lenstromes durch magnetische Remanenz in der Ma- Bei einer wdteren Ausfflhrungsform gehdrt das ein-

gnetschluBhOlse und im Hohlanker verhindert gangsseitige Ventil dcr Vcndlklasse B, das ausgangssei-

Bei einer anderen Ausfflhrungsform ist der VentilOff- 15 tige Ventil der Ventilklasse A an, Diese Ausfflhrungs-

nungshub des Ankers im Hohlanker durch eine Scheibe form ist besonders vorteDhaft bei getrennt angesteuer-

aus nichtmagnetischem Material begrenzt, die bei Ex- ten Ventilen (siehe Fig. 2). Dabei ist dem dn^gsseiti-

tremhub des Ankers von innen gegen erne Polanlage gen B-Klasseventil ein Zflndgasventil der VentilklasseA
des Hohlankers anschlSgt Damit wird ein "Festkleben" nachgeschaltet, so daB sowohl fOr den Hauptgasstrom

des inneren Ankers an der Polanlage des Hohlankers 20 als auch fflr den Zflndgasstrom das jeweils letzte Ventil

vermieden. vor dem Gasbrenner die Sicherheitsklasse A besitzt

Bevorzugt ist eine Ausfflhrungsform, bei der der Damit weist die Ventilkombination eine besonders hohe

Hohlanker aus magnetischem Material gefertigt ist In Funktionssicherheit auf, wobei trotzdem noch der oben

diesem Falle kOnnen die beiden Ventile getrennt geOff- erwahnte Vorteil bestehenbleibt, daB zumindest das ein-

net werden, da der innere Anker in jedem Fall ebcnfalls 25 gangsseitige Ventil mit einer schwacheren Feder ausge-

magnetisches Material aufweisen muB. legt werden kann, so daB der Hubmagnet eine geringere

Bei einer altemativen Ausfflhrungsform ist der Hohl- elektrische Leistung aufbringen muB.

anker aus nicht-magnetischem Material, vorzugsweise Bei einer besonders preiswerten Ausfflhrungsform

aus dflnnwandigem Rohr mit dflnnem Boden, insbeson- des erfmdungsgemaBen Doppel-Sicherheitsmagnetven-

dere als Tiefziehteil ausgebildet Dies hat den Vorteil, 30 tils gehfiren beide Ventile der Ventilklasse B an. Derarti-

daB der Hohlanker einerseits sehr preiswert herstellbar ge Ausfflhrungsformen sind bei kleineren Brennerlei-

ist, und daB andererseits die oben erwahnte Platine so- stungen zuiassig und kommen mit einer besonders nied-

wie die Scheibe, die ein Festkleben des Hohlankers an rigeren elektrischen Leistung des Hubmagneten aus,

der Polanlage in der MagnetschluBhfllse sowie ein Fest- der entsprechend preisgflnstig und raumlich kompakt

kleben des Vollankers an der Polanlage des Hohlankers 35 gestaltet werden kann.

verhindem sollen, entfallen kfinnen. AJlerdings kann bei An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daB die obi-

dieser Ausfflhrungsform der Hohlanker nur gemeinsam gen Ausfflhrungsformen sowohl mit Ventilen von glei-

mitdem Vollanker angezogen werden. Der magnetische dien Ventilsitzdurchmessem als auch mit Ventilen von

VollankermuB dabei die Hubkrftfte der Offoungbdder unterschiedlichen Ventilsitzdurchmessem realisierbar

Ventile erzeugen. 40 sind.

Bei einer weiteren Ausfflhrungsform des erflndungs- Besonders bevorzugt ist eine Ausfflhrungsform, bei

gemSBen Doppd-SicherheitsmagnetventHs ist vorgese- der der Magnetantrieb einen zweistuHgen Hubmagnet

hen,daflcUeerstcSchlieBfeder,diedenersten Ventiltel- mit zwei gleichen oder zwei unterschiedlich groBen

ler gegen den ersten Vendlsitz drflckt, ungef&hr densel- Hubkrfiften Fi und F2 umfaBt Damit k6nnen die beiden

ben Federdruck auf den ersten Ventilteller ausflbt, wie 45 Stellglieder gezielt getrennt angefahren werden.

die zweite Schltefifeder auf den zweiten Ventilteller, und Bei einer besonders einfachen Weiterbildung dieser

daB die Sitzduichmesser der Ventilatze Lw. glcich groB Ausfflhrungsform umfaBt der Hubmagnet eine Magnet-

sind. spule mit zwei elektrisch von einander getrennten

Altemativdazu kann bei einer weiteren Ausfflhnmgs- Wicklungea

form die erste Schliefifeder, die den ersten Ventilteller 50 Altemativ oder ergSnzend kann bei emer Weiterbil-

gegen den emen Ventilsitz drflckt, einen erheblicfa ge- dung euie elektronische Schaltvorrichtung vorgesehen

ringeren, vorzugsweise mindcstens 20% geringeren Fe- sein, mit der die Speise-Spannung und/oder der Speise-

derdnick auf den ersten Ventilteller ausflben, als die Strom fflr die Magnetspule in mindestens zwei unter-

zweiteSchlieBfederauf den zweiten Ventilteller. Damit schiedlicfaen Betriebsstufen definlert erh6ht bzw. er-

iststchergestelit, daB bei StromduichfluB durch den Ma- 55 niedrigt werden kann, so daB der Hubmagnet eine Hub-

gnetantrieb immer zuerst das erste Stellglied mit dem kraft Fi oder erne Hubkraft F2 ausflbt

Hohlanker 6ffnet,wfihrend das zweite Stellgiied erst bei Besonders vorteilhaft ist cine Weiterbildung der

dner erhdhten Magnetkraft vom zweiten Ventilsitz ab- obengenannten Ausfflhrungsform, bei der der Hohlan-

iitht einen Lw. rohrfCrmigen Grundkdrper aus magne-

Nach der europfiischen Norm EN 161 fflr Sicherheits- eo tischem Material, ein in axialer Richtung daran anschlie-

absperrventile werden die Sicherheitsventilc in Ventil- Bendes Zwischenstflck aus nicht-magnetischem Materi-

klassen A, B und C eingeteilt A-Ventiie werden mit al und ein an diese sich axial anschlieBendes Deckel-

einem Gegcndrudc von ISOmbar, B-Ventile mit stfick aus magnetischem Material umfaBt Mit emem

50 mbar und C-Ventile mit 10 mbar Gegendrudc auf derart 3-stufig aufgebauten Hohlanker kann die spezifi-

Dichtheitgeprflft 65 sche Magneticraftverteilung bei StromdurchfluB durch

Bei einer Ausfflhrungsform des erfindungsgemaBen den Magnetantrieb so gestaltet werden, daB auch bei

Doppel-Sicherheitsmagnetventils, das der hCchsten Si- geringen Unterschieden in den beiden Betriebsstufen

chcrheitsstufe genflgt. geh6ren aUe beiden Ventile der des Magnetantriebs sichergesteUt ist, daB der Hohlan-
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ker immer zuerst, und der im Hohlanker laufende Anker Vorzugsweise kann die ^nstellbuchse mittels einer

des zweiten Magnetventils stets erst danach angezogen an dem Hydraulikdftmpfer vorgesehenen Verstellvor-

wird. riditung, belsptelsweise mittels eines Innensechskantes,

Zur IQnstellung des Teitttubes des Hohlankers kann verstelltwerden.

bei einer bevorzugten AusfOhnin^orm im magne- 5 AmAuBenumfangderEinstellbuchsekanneineDich-

tischen Oberteil der MagnetschluBiifUse audF der gemein- tung, vorzugsweise ein O-Ring vorgesehen sein, mit der

samen Achse eine auf den Hohlanker als verSnderbarer die AuBenseite des magnetischen Oberteils gegenQber

Hubanschlag wirkende Einsteilsdiraube vorgesehen derlnnenbohrungder MagnethOlseabgedichtetwird

sein. Durch den einstellbaren Offnungshub kann der Bei einer bevorzugten AusfOhrungsform des erfin-

vom Vendl freigegebene Str6mungsquerschnitt und da- 10 dungsgemSifien Doppel-Sicherheitsmagnetventils ist

mit die durchstrOmende Fluidmenge variiert werden. eingangsseitig der Doppelventiieinheit ein Druckregler

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieser AusfOh- vorgeschaltet In einer bereits eingerichteten Gasstrafie

rungsform ist die Einsteilsdiraube gegenQber dem ma- kann beispieisweise durch Nachschaiten des erfindungs-

gnetischen Oberteil abgedichtet, vorzugsweise mittels gemiBen Doppei-Sicherheitsmagnetventils nach einem

eines O-Ringes. 15 bereits vorhandenen Druckregler ansteile der bisher

Bei einer weiteren Ausffihrungsform kann im an- Oblichen zwei hintereinander geschalteten Magnetven-
schlagseitigen Kopfteil des Hohlankers auf der gemein- tile mit parallelen Achsen die Anlage insgesamt kom-
samen Achse eine auf den Anker als verSnderbarer pakter und betriebssicherergestaltet werden. Durch das

Hubanschlag wirkende Teilhubeinstellschraube vorge- Vorschalten des Druckreglers vor die Doppel-Sicher-

sehen sein, mit der der Teilhub des inneren Ankers ein- 20 heitsmagnetventil-Einheit wird, wie eingangs erw^hnt,

gestellt und verandert werden kann. beim Offnen der Ventile ein Anfahrstofi am Brenner

Vorteilhaft ist eine Weiterbildung dieser AusfUh- vermieden.

rungsform, bei der im magnetischen Oberteil der Ma- Vorteilhafterweise kann der Druckregler als Steli-

gnetschluBhQlse auf der gemeinsamen Achse eine Hilfs- glied ein Doppelsitzventil mit zwei Starr durch eine Ach-

vorrichtung zum Verstellen der Teilhubeinstellschraube 25 se verbundenen Ventiltellem aufweisen, wodurch auch

vorgesehen ist, die vorzugsweise mittels einer RUck- grdBere Gasstrfime besonders feinfflhlig geregeh wer-

stellfeder nach dem Einstellvorgang von der Teilhubein- den kdnnen.
stellschraube abgehoben wird und sowohl gegenuber Ganz besonders bevorzugt ist eine AusfOhrungsform

dem magnetischen Oberteil als auch gegenQber dem des erfindungsgemUBen Doppel-Sicherheitsmagnetven-

Hohlanker abgedichtet ist Damit laBt sich die Teilhu- 30 tils, bei der ausgangsseitig em Druckregler nachgeschal-

bebstellung des inneren Ankers durch den Hohlanker tet ist, dessen Reglerachse mit der gememsamen Achse

hindurch besonders einfach vomehmea der Ventileinheit zusammenfillt Diese Regler-Ventilan-

Eine weitere AusfQhrungsform des erfindungsgema- ordnung ist besonders kompakt und Qbertiifft sogar den

Ben Doppel-Sicherheitsmagnetventils zeichnet sich da- oben erwahnten "GasMultiBloc" der Firma Dungs in

durch aus, daB hn anschlagseitigen Kopfteil entweder 35 ihrer hohen Integrationsdidite der Regel- und Sicher-

des Hohlsuikers oder des Ankers ein auf der gemeinsa- heitsventilfunktionea

men Achse nach oben ragender Anschlagstift vorgese- Bei euier Weiterbildung dieser bevorzugten AusfQh-

hen ist. auf den ein durch das magnetische OberteU der rungsform umfaBt der Druckregler ein Reglerstellglied,

MagnetschluShQlse hindurchgreifender Hydraulik- das einen an einer Ifings der gemeinsamen Achse ver-

dampfer in axialer Richtung einwirkt, der die Hubbewe- 40 schieblichen Stange Starr befestigten Reglerventilteller

gimg des Hohlankers bzw. des Ankers anschlagseitig aufweist, dessen AuBendurchmesser kleiner ist, als der

sanft abbremst Dadurch wird ein langsames Offnen des lichte Durchmesser der Ventilsitzbohrung des aus-

entsprechenden Ventiles bewirkt, wodurch die freigege- gangsseitigen Vendls, und der bei entsprechender Aus-

bene Gasmenge langsam zum Brenner zuflieBt und eine regelung von unten gegen den zweiten Ventilteller des

"sanftes"AnfahrendesBrennersgew&hrleistet 45 zweiten Stellgliedes anschlSigt Ein ganz besonderer

Bei einer AusfOhrungsform mit verstellbarem Maxi- VorteQ dieser Weiterbildung besteht darin, daB durch

malhub des inneren Ankers kann vorgesehen sein, daB das Nachsdialten des Reglers nach der Ventilemheit

der aus dem Kopfteil des Ankers nach oben ragende eine Ver^Qschung des Ausgangsdruckes durch die ge-

Anschlagstift durch erne axiale Bohrung im Kopfteil des schalteten Ventile vermieden wird, wfihrend anderer-

Hohlankers hindurchgreift, und daB um den Anschlag- 50 seits der sonst bei nadigeschaltetem Regler Oblidxe

stift em beidseitig wiricendes Dichtelement angeordnet "AnfahrstoB" beim Offnen der VentHe dadurch verhin-

ist, mit dem der Inneiuaum des Hohlankers gegenQber dert wird, dafi nadi dem SchlieBen des zweiten Ventil-

der Bohrung im Kopfteil des Hohlankers bei Anschla- tellers der Reglerventilteller kraftsddOssig anliegt, so

gen des Ankers gegen die Innenseite des Kopfteils des daB kein Raum mehr fOr ein Gasvolumen bleibt, das

Hohlankers abgedichtet wird. Damit wird u. a. auch si- 55 nach dem Of&ien der Ventile einen AnfahrstoB am
diergestellt, d^ der eingangsseitige Gasdruck gegen- Brenner verursacbenkOnnte.

Oberdem Mitteb-aumdruck der Ventileinheit abgeschot- Um die Sk:herfaeitsanforderungen. insbesondere im

tet ist Hinblick auf den Scfaliefivorgang des zweiten Ventiles

Besonders vorteilhaft ist eine Weiterbildung, bei der zu gewfihrleisten, ist bei einer einfach zu reaUsierenden

auf der gemeinsamen Achse im magnetischen Oberteil eo Weiterbildung vorgesehen, daB der Druckregler cine

der MagnethQlse eine Emstellbuchse vorgesehen ist, mit Regler-Enstellfeder umfaBt, mit deren resultierender

der der maximale Hubweg des Hohlankers eingestellt Federkraft der Reglerventilteller gegen den zweiten

werden kann, und in die der Hydraulikdampfer von Ventilteller voigespannt ist, und daB die resultierende

oben und der Anschlagstift von unten hmeinragen. Da- Federkraft der Regler-Einstellfeder so gewahlt ist. daB

mit k5nnen die MaximalhQbe beider Emzelventile ge- es die Summe aus dieser resultierenden Federkraft undder

trennt voneinander eingestellt werden, wobei in beiden maximalen in Rkhtung^eser resultierenden Federkraft

Fallen die "Hydraulikbremse" eine sanfte Offnungscha- ^kenden Druckkraft auf den Re^erventilteller stets

rakteristik der Ventile sicherstellt klemer ist als die ScfaUeBkraft der zweiten SchlieBfeder
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aufden zweiten Ventilteller.

Besonders bevorzugt ist eine Weiterbiidung, bei der

an der dem Reglervendlteller abgewandten Ende der

Stange ein Membranteller fest mit der Stange verbun-

den ist, und bei der dem Membranteller eine Arbeits-

membran, die dichtend an der Stange befestigt ist, lose

aufUegt Bei plOtzlicher Abscfaaltung des Antriebsma-

gneten wird die zwelte ScfaUefifeder den zweiten Ventil-

teller auch gegen den Widerstand des eventueli noch
nacb oben ragenden Reglerventiltellers nach imten in

die Geschlossenstellung drQcken,wobei ein kurzzdtiger

Druckstau im Raum unterhalb der Arbeitsmembran des
Reglers die Abwftrtsbewegung des Reglerstellgliedes

nicht behindert, da sich die flexible Arbeitsmembran

aufgnind des kurzzeitigen Oberdnicks vom Membran-
teller abhebt mid nach oben wOlbt, wfthrend aber die

Stange samt Membranteller weiter nach miten bewegt
werden und somit ein sicheres SchlieBen des zweiten
Ventils nidit behindem.

Einen weiteren Vorteil bietet eine Weiterbildmig, bei

der auf der dem Reglerventilteller zugewandten Seite

der Arbeitsmembran ein Gegenteller aufliegt, der in

Richtung der gemeinsamen Achse verschieblich um die

Stange angeordnet ist, und der mittels einer RQckstellfe-

der kraftschiUssig gegen die Arbeitsmembran gedrlickt

wird. Durch den federbeaufschlagten Gegenteller wird
die abgehobene Arbeitsmembran wieder kraftschlQssig

gegen den Membranteller gepreBt, so dafi der Regler
beim n&chsten Auffahren der Ventile unmittelbar und
ohne Binschwingzeit wieder aktionsbereit ist

Bei einer bcvorzugten Weiterbildung kann die Rcg-
ler-Einstellfeder tlber eine Stellschraube vorspannbar
sein, wodurch eine Variation der auf den Regler wirken-
den Federkraft ermdglicht wird

Bei AusfUhrungsformen kann die Federicraft der Reg-
ler-Einstellfeder aber einen Umlenkhebel mit bekann-
tem Obersetzungsverhlltnis auf die Regler-Stange wir-

ken, so dafi jede beliebige rfiumliche Anordnung der
Re^er-Einstellfeder gewlUiltwerden kann.

Bei einer kompakten AusfOhrungsform ist die Regler-

Einstellfeder eine mit ihrer Sdiraubenachse im wesentli-

dien senkrecht zur gemeinsamen Achse der Multifunk-

tionseinbeit liegend angeordnete Schraubenfeder.
Altemativ dazu kann die Regler-Enstellfeder auch

eine mit ihrer Schraubenadise im wesentlichen parallel

zur gemeinsamen Adise angeordnete Schraubenfeder
sein und beispielsweise auch neben dm eigentlichen

RQglei:gIied angeordnet werden.
^e weitere bevorzugte AusfOhrungsform zeidmet

sich dadurdi aus, daB der Druckregjer ehi Servoregler

ist, der einen fiber einen Ausgax^gsdmdckanal mit dem
Ausgangsdruck nach dem Regler beautehlagten Pilo-

tre^er umfaBt, welcher fiber eine Regelventilbohrung

den Rukldruck unter dner Arbeitsmembran des Haupt-
regelgliedes regelt Derartige Servoregler sind an sich

aus der DE 35 31 665 C2 bekaimt und haben den Vorteil

einer besonders feinfiihligen Regelcharakteristik.

Bei einer weiteren vorteilhaften AusfOhrungsform
schliefilich ist vorgesehen, dafi der Druckregler ein Ver-
haitnisregler ist, der eine Hebelmechanik umfafit, wel-

che auf der einen Seite Qber eine Anscfalufibohrung mit

einem Gebldseluftdruck sowie fiber einen Ausgangs-
druckkanal mit dem Ausgangsdruck nach dem Regler

und auf der anderen Seite Ober einen Anschlufi mit dem
Feuerraumdruck eines Gasbrenners beaufschlagt ist,

wobei die Hebelmechanik eine Regelbohrung, fiber die

der Raum unter einer Arbeitsmembran des Hauptregd-
gliedes mit dem Ausgangsdruck beaufsdilagt wex^n
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kann, auf- bzw. zusteuert Ein derartiger Verfaaitnisreg-

ler ergibt zusammen mit dem erfindungsgem^en Dop-
pel-SicherheitsmagnetventU eine besonders kompakte
Multifunktional-Armatur ffir eine Gas/Luftverbundre-

5 gelung, deren Wlrkungsweise und Vorteile beispielswei-

se in derDE 43 37 703 CI ausffihrlich beschrieben sind.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der

Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso k<)nnen die

vorstehend genannten und die noch wdter aufgeffihrten

10 Merkmde erfindungsgemflfi jeweils einzehi ffir sich

Oder zu mehreren in beliebigen Kombmationen Ver-

wendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Aus-

ffihrungsformen smd nidit als abschliefiende Aufzah-
lung zu verstehen, sondem haben vielmehr beispielhaf-

15 ten Charakter ffir die Schilderung der Erfindung.
Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Lftngsschnitt der durch ei-

ne Ausfflhrungsform des erfindungsgemafien Doppel-
Sicherheitsventils mit gemeinsam 6ffnenden und schlie-

20 fienden Einzelventilen und gleichen Ventilsitzdurchmes-

scm;
Fig. 2 einen Schnitt durch eine AusfOhrungsform mit

getrennt dffnenden und schliefienden Stellglieidem, aber
gleich grofien Ventildurchmessem;

25 Fig. 3 eine Ausfflhrungsform mit einstellbarem Teil-

hub zur Reduzierung des Volumenstromes, wirksam auf

beide Ventilhfibe, durch Hubbegrenzung gegenflber

dem Hohlanker des eingangsseitigen Ventils;

Fig. 4 eine Ausfflhrungsform mit einstellbarem Teil-

30 hub wirksam auf den Anker des ausgangsseitigen Ven-
tils;

Fig. 5 eine Ausfflhrungsform mit Hydraulikbremse
fflr langsames Offnen der beiden Ventile;

Fig. 6 eine Ausfflhrungsform mit Hydraulikbremse

35 for langsames Offnen des ausgangsseitigen Ventils:

Fig. 7 erne AusfOhrungsform mit Hydratalikbremse

ffir langsames Offnen des ausgangsseitigen Ventils und
dnstellbarem Teilhub ffir den Hohlanker des emgangs-
seidgen Ventils, wurksam auch ffir den Hub des aus-

40 gangssdtigen Ventils;

Fig. 8 eine Ausffihrungsform mit Hydraulikbremse
ffirlangsames Offnen beider Ventile mit ffir bdde Venti-

le einstellbarem Teilhub;

Fig. 9a dne schematische Sdmittdarstdlung dner
45 zweiadisigen Kombination des erfindungsgemfifien

Doppd-SicherhdtsmagnetventOs mit einem Gasdrudc-
regler hi gescfak>ssener Stellung;

Fig. 9b die AusfOhrungsform nach F|g.9a mit dem
Gasdnickregler in geOffneter Stelhmg;

50 Fig. 10a dne Ausffihrungsform des erfindungsgem&-
Ben Doppel-Sicherhdtsmagnetventib m einadisiger

Kombination mit ehiem nachgesdudteten Gasdnick-
regler;

Fig. tOb em Detail aus Fig. 10a mit geOffnetem aus-

55 gangsseitigem Ventil und ausgefahrenem Reglerventil-

teller;

Fig. 1Oc ein Detail aus Fig. lOa, aber mit aufrecht statt

liegend angeordneter Reglerfeder;

Fig. 1 1 wie Fig. 10a, aber mit Servoregler; und

60 Fig. 12 wie Fig. lOa, aber mit Verhftltnisregier.

In Fig, 1 ist eine besonders einfache Ausffihrungsform
des erHndungsgem&fien Doppel-Sicherheitsmagnetven-
tiles dargestellt Dabei sind zwd voneinander unabhfln-

gige, in Serie geschaltete Ventile I und 11 in einem ge-

65 memsamenGehfiusel untergebracht

Das Gehftuse 1 gliedert sich m drei Rftume auf. Der
Gaseingangsdruck steht m Gaseintrittsraum 2 an und
wird diudi dnen ersten Ventilsitz 3 abgescfal ssen. Zwi-
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schen dem ersten Ventilsitz 3 und einem zweiten Ventil-

sitz 4 liegt ein Zwischenraum 5, der gegenObcr Gasein-

trittsraum 2 und einem Gasaustrittsraum 6 durch Wan-
dungen 7 bis auf die Ventilsitz^ffnungen 8 und 9 gas-

dicht umbaut ist

Das eingangsseitige Vcntil I besteht aus einem ersten

Ventilteller 10, einer ersten SchlieBfeder 11 und einem

Hohlanker 12. Der Hohlanker 12 ist vorzugsweise mit

Spiel im ersten Ventilteller 10 gelagert und mit einer

Dichtung 27 gegen die anstehende Druckdifferenz ab-

gedichtet Die erste SchlieBfeder 11 belastet vorzugs-

weise den ersten Ventilteller 10 direkt

Die Magnethubkraft wird durch eine formschliissige

Verbindung vom Hohlanker 12 auf den ersten Ventiltel-

ler 10 Ubertragen, so daB die erste SchlieBfeder 11 beim

Offnen des Ventils I auf ihrc maximale SchlieBkraft vor-

gespannt wird.

Das ausgangsseitige Ventil II besteht aus einem zwei-

ten Ventilteller 13, einer zweiten SchlieBfeder 14 und

einem Anker 15. Der Anker 15 hat eine Zugstange 16.

die eine formschlflssige, spielbehaftete Verbindung zum
zweiten Ventilteller 13 herstellt Die zweite SchlieBfeder

14 belastet den zweiten Ventilteller 13 und sorgt bei

geschlossenem zweiten Ventilsitz 4 fOr die erforderliche

Dichtkraft aufdem Umfang der Ventilsitzschneide.

Der Anker 15 ist langsverschiebbar auf einer gemein-

samen Achse a im Hohlanker 12 leichtgSngig gefOhrt

und in seinem Aufwartshub durch eine nicht-magne-

tische Scheibe 17 von der Polanlage 18 des Hohlankers

12 abgegrenzt Dadurch wird ein Kleben des Ankers 15

durch Restmagnetkrafte nach dem Abschalten des An-

zugsmagneten verhindert, so daB die zweite SchlieBfe-

der 14 das ausgangsseitige Stellglied 15, 16, 13 mit ver-

minderter Kraft, unabhangig vom eingangsseidgen

Stellglied 12, 10, in Schliefirichtung beschleunlgen kann:

SchnellschluB als Sicherheitskriterium.

Eine Platine 19 auf dem Hohlanker 12 bewirkt das

Gleiche gegenOber der Polanlage 20 der MagnetschiuB-

hOlse.

Der Magnetantrieb 21 besteht im wesentlichen aus

einer Spule 22, einem Magnetgehause 23, einem Ma-
gnetschluBhOlsen-Unterteil 24, einem nicht-magne-

tischen Mittelteil 25 sowie einem magnetischen Oberteil

26.

Bei Erregung der Magnetspule 22 entstehen magne-

tische l6tiftlinien, die so in die beiden Anker 12 und 15

eingeleitet werden, daB sie wie ein homogener Anker

gemeinsam angezogen werden bis die Platine 19 an der

Polanlage 20 zum Anschlag kommt Dies bedeutet, daB

beide Ventiisitze 3 und 4 gleichzeitig gedffnet werden.

Nach Abschalten des Magneten bewirken die SchHeBfe-

dem 11, 14 far jedes Stellglied ein gleichzeitiges, schnel-

lesSchlieBen.

Neben der Funktionsart ''gemeinsames Offnen und

SchlieBen" kennt die Praxis die Anforderung des "ge-

trennten Offnens und SchlieBens" fOr beide Ventile, wo-

bei in GasfluBrichtung gesehen stets zuerst das Ventil I

geaffhet wird und das Ventil II geschlossen bleibt Hier-

bei wird in der Kegel Ober eine seitliche Austrittsboh-

rung zwischen dem ersten Ventilsitz 3 und dem zweiten

Ventilsitz 4 Gas einem separaten in der Zeichnung nicht

dargestellten ZOndgasventil zugefOhrt, das den Zflnd-

vorgang des Gasbrenners initiiert Hat der Brenner ge-

zOndet, wird das ausgangsseitige Ventil 11 gedffnet und

die Hauptflanwne gezQndet Beim Abschalten des Bren-

ners kdnnen beide Ventile I und II gemeinsam oder

getrennt voneinander, d. h. zuerst das ausgangsseitige

und dann das eingangsseitige Ventil geschlossen wer-

den.

Um die Funkti nsart des getrennten Offnens realisie-

ren zu kOnnen, sind zwei Voraussetzungen zu erfflUen:

Zum ersten muB der Antnebsmagnet ein zweistuHger

5 Hubmagnet mit gleichen bzw. imterschiedlich groBen

Hubkrfiften sein. Dies kann durch zwei getrennte Mck-
lungen geschehen oder durch eine elektronische Be-

schaltung bewerkstelligt werden, mit der entweder die

Speise-Spannung oder der Speise-Strom fUr <Ue Ma-

10 gnetspule definiert zugeschaltetwird
Mit der Hubkraft Fi wird das eingangsseitige Ventil I

geSffnet, wie in Fig. 2 gezeigt ist Wird zusSltzlich eine

Hubkraft F2 erzeugt, so 6ffnet das ausgangsseitige Ven-

til II. Der magnetische Eisenkreis des Doppelventils ist

15 fur den Hohlanker 112 im Bereich zwischen den beiden

Platinen 17 und 19 so anzupassen, daB die Magnetfeldli-

nien der ersten Stufe voU in die Hubkraft Fi des Hohlan-

kers umgesetzt werden kdnnea Hat der Hohlanker 112

die Polanlage 20 erreicht, so muB die Schneidengeome-

20 trie der MagnetschluBhulse 24, 25, 26 im Oberteil 26

zusammen mit einer in Fig. 2 dargestellten Schneiden-

geometrie eines Hohlanker-DeckelstOckes 122 die Ma-
gnetfeldlinien der Magnetkraft F2 bundehi, daB der An-

ker 15 die Hubkraft F2 aufbauen kann. In Fig. 2 ist ein

25 dreiteiliger Hohlanker 112 fOr das gedffnete, eingangs-

seitige Ventil dargestellt, der einen rohrformigen

Grundkdrper 120 aus magnetischem Material, ein in

axialer Richtung daran anschlieBendes Zwischenstflck

121 aus nicht-magnetischem Material und ein daran an-

30 schlieBendes Deckelstuck 122 aus magnetischem Mate-

Hal umfaBt
Wahrend bei dem in Fig. 1 dargestellten gemeinsam

dffnenden und gemeinsam schliefienden Doppelventil

die SchlieBfederkrafte und die Ventilsitzdurchmesser

35 gleich groB sein kOnnen, ist dies bei dem in Fig. 2 darge-

stellten getrennt Offnenden und getrennt schlieBenden

Doppelventil zwar, wie in Fig. 2 gezeigt, mdglich, je-

doch nicht unbedingt erforderlich. Bei nicht-dargestell-

ten AusfQhrungsformen kSnnten auch unterschiedliche

40 Ventilsitzdurchmesser und unterschiedliche SchlieBfe-

derkrafte zum Emsatz gelangen.

Fig. 3 stellt eine AusfOhrungsform des erfindungsge-

ma&en Doppel-Sicherheitsmagnetsventils mit gemein-

sam dffnenden und gemeinsam schlieBenden Stellglie-

45 dem dar, wobei auch die Ventilsitzdurchmesser und die

SchlieBfederkrafte im wesentlichen gleich gewahlt sind

Die Besonderheit dieser AusfOhrungsform liegt in der

MOglidikeit eines einstellbaren Teilhubes zur Vergro-

Berung oder Reduzierung des Gasvolumenstromes. Die

50 Hubbegrenzung wirkt auf beide VentilhObe tuid wird

durch eine Einstellschraube 30 bewerkstelligt, die durdi

das magnetische Oberteil 126 der MagnetechlufihQlse

auf der gemeinsamen Achse a hindurchgreift Beim Je-

weiligen Extremhub schiagt dann der Hohlanker 12 mit

55 der Platine 19 gegen die ^nstellschraube 30. Dadurch

wird auch der maximale Hub des Ankers 15 mitbe-

grenzt, welcher mit der nichtmagnetischen Scheibe 17

gegen die Polanlage 18 des Hohlankers 12 schiagt

Zur Abdichtung der Einstellschraube 30 gegenOber

60 dem AuBenraum ist ein O-Ring 31 am Umfang der Ein-

stellschraube 30 vorgesehen, so daB kein Gas durdi die

Bohrung im magnetischen Oberteil 126 nach auBen

dringenkann.

Fig. A stellt eine AusfOhrungsform mit getrennt 5ff-

65 nenden und schlieBenden Stellgliedem dar, wobei im

anschlagseitigen Kopfteil des Hohlankers 112' auf der

gemeinsamen Achse a eine auf den Anker 15 als verSn-

derbarer Hubanschlag wirkende Teilhubeinstellschrau-
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be 32 vorgesehen ist. die nur das ausgangsseitige Ventil Obcrteils 126"' gegenaber der Innenbohrung der Ma-
ll beeinfluBt Im magnetischen Oberteil 126' der Ma- gnethOlse abgedichtet wird
gnetschluBhQlse ist auf der gemeinsamen Achse a eine Fig. 8 zeigt erne ahnliche AusfOhrungsform wie Pig, 7,

Hilfsvorrichtung 34 zum Verstellen der TeilhubeinsteU- jedoch mit dem Unterschied, daB der Hydraulikdampfer
schraube 32 vorgesehen, die mittels einer RQckstellfeder 3 40 nicfat auf einen im Vollanker sitzenden Stift, sondem
35 nach dem Einstellvorgang von der TeilhubeinsteU- auf einen im Oberteil des Hohlankers 112" sitzenden
schraube 32 abgehoben wird und mittels O-Rlnges 31' Anschlagstift 41 wirkt Damit ist em langsames Offnen
gegenaber dem magnetischen Oberteil 126, sowie mit- beider Ventile aufgrund der Hydraulikdampfung ge-
tels eines 0-Ringes 33 gegenOber dem Hohlanker 112' wfthrieistet Die Teilhubeinstellung tiber die Einstell-
abgedichtetist 10 buchse 44 wirkt direkt auf den Hohlanker 112" und

Bei der dargestellten Ausfahrungsform ist die Hilfs- somit auch auf den Teilhub des VoUankers 15.
vorrichtung 34 mit einem Sechskant 37 in einen darun- Wie bereits eingangs erwfthnt, liegt das Hauptanwen-
terliegenden Innensechskant 38 zum Einrasten ein- dungsfeld des erfmdungsgemllfien Doppel-Sicherheits-
drOckban Damit kann dann die Teiihubeinstellschraube magnetventils bei der Verwendung in Gasstrafien. Da-
32 verstellt werden. An der Oberseite der Vorrichtung 15 fflr werden nadi den neuesten europSischen Sicher-
ist ein Innensechskant 36 vorgesehen, aber den der heitsnonnen mindestens zwei unabhangig voneinander
Sechskant 37 von auBen her bedient werden kann. Nach schliefiende Magnetventile benStigt, wobei in der Gas-
dem Ende des Verstellvorganges stellt die Rflcksteilfe- straBe auch ein Regler zur Regelung des Gasvolumen-
der 35 die Hilfsvorrichtung 34 wieder in ihre Ruhelage stromes beim gedffheten Zustand der Ventile vorgese-
^^"'flck. 20 ben ist Die bislang hOchste bekannte Integrationsstufe

Bei der in Fig. 5 dargestellten Ausfahrungsform ban- einer solchen Funktionseinheit in einer GasstraBe ist

delt es sich wiederum um ein Doppelventil mit gemein- cine zweiachsige Anordnung. wie sie beispielsweise in
sam Offnenden und schlieBenden Stellgiiedem. Dabei ist dem emgangs zitierten Datenblatt "GasMultiBloc" der
un anschlagseitigen Kopfteil des Hohlankers 112" ein Firma Dungs am Markt beschrieben ist Dabei sitzt der
auf der gemeinsamen Achse a nach oben ragender An- 25 Druckregler mit dem eingangsseitigen Ventil auf einer
schlagstift41 vorgesehen, auf den dndurch das magne- Achse, wfihrend das ausgangsseitige Ventil auf einer
tische Oberteil 126" der MagnetschlufihOlse hindurch- dazu parallelen zweiten Achse sitzt
greifender Hydraulikdampfer40 in axialer Richtung ein- Ein ebenfalls zwciachsiger Aufbau ist in den Hg. 9a
wirkt Damit kann die Hubbewegung des Hohlankers und 9b dargestellt wobei nunmehr jedoch der Druck-
112" und damit glekAzeitig auch die Hubbewegung des 30 regler 200, der als Stellglied ein Doppelsitzventil 201 mit
VoDankers 15 anschlagseitig sanft abgebremst werden, zwei starr durch erne Stange verbundenen Ventiltellem
was zu emem langsamen Offnen beider Ventile und da- 202, 203 umfaBt, eine zur gemeinsamen Achse a des
mit zu einer sanften Emschaltcharakteristik am Gas- nachgeschalteten erfmdungsgemaBen Doppel-Sicher-
brennerfOhrt heitsmagnetventils parallele Achse a' aufweist Die in

Fig. 6 zeigt ebenfalls eine AusfOhrungsform mit ei- 35 den Flg«9a und 9b dargestellte zweiachsige Kombina-
nem Hydraulikdampfer 40, der in diesem FaU jedoch tionsarmatur hat daher einen ebenso hohen Integra-
mcht auf den Hohlanker 1 12"', sondem auf den Vollan- tionsgrad, wie der bekannte "GasMultiBloc".
ker 115, genauer gesagt auf einen aus dem Kopfteil des Das Funktionsprinzip der in den Fig. 9a und 9b darge-
Ankers 115 nach oben ragenden Anschlagstift 42, der stellten AusfOhrungsform ist das fflr den Brennerstart
durch eine axiale Bohrung im Kopfteils des Hohlankers 40 eines bekannten Reglers Obliche:
1 12'" hindurchgreift, einwirkt Um den Anschlagstift 42 Der Regler beginnt aus der Geschlossenposition heraus
ist ein beidseitig wirkendes Dichtelement 43 angeord- zu arbeiten, wenn die Ventile Offnen. In Fig. 9a ist die
net Es kann beispielsweise eine beidseitige Dichtlippe SteCgliedlage des Reglers bei geschlossenen Ventilen
aus einem elastomeren Werkstoff, wie etwa Gummi be- dargestellt Offnen die VentOe, so sackt der Dnick im
siteen, der auf eine umere Metallplatine aufvulkanisiert 45 Ausgangsbereich des Reglerteiles ab und der Regler
sein. Bei geschlossenen Ventilen drOckt die Polanlage muB zum Nachspeisen des Ober eine SoUwertfeder 204
1 18 auf die Platinendichtlippen und dichtet damit den eingestellten Ausgangsdruckes <Jffnen. Fig. 9b zeigt die
beispielsweise m Fig. 1 gezeigten Gaseintrittsrairai 2 Armatur mit geO&eten Ventilen und eingeschwunge-
gegenflberdemZwisdicnraumSab. nem Reglerstellglied Der VorteH des vorgesdialteten

In Fig. 7 ist eine AusfOhrungsform dargestellt, bei der 50 Druckreglers 200 liegt darin, daB em AnfahrstoB durch
das ausgangsseitige Ventil durch den Hydraulikdampfer eine zu groBe Startgasmenge vermieden wird
40 eine langsame Offnungsdiarakteristik aufweist, und Bei nicht dargestellten AusfOhrungsformen kann ein-
bci der der Teilhub des Hohlankers 1 12'" des eingangs- gangsseitig vor dem Regler auch noch ein Druckwach-
seitigen Ventils Ober eine Einstellbuchse 44 verstellbar ter und/oder eine GasfUtermatte emgebaut werden, die
ist Damit wird gleichzeitig auch der Hub des ausgangs- 55 im Gasstrom mitgefOhrte Partikei aus der empfindli-
seitigen VoUankers 1 15 eingestellt chen Verbundarmatur femhait

Die Emstellbuchse 44 ist auf der gemeinsamen Achse Im gezeigten Beispiel ist der Druckregler 200 m ei-
a im magnetischen Oberteil 126"' der MagnethOlse posi- nem eigenen Gehause untergebracht Dadurch kann die
tioniert Von oben her ragt der Hydraulikdampfer 40 erfindungsgemafie Doppel-SicherheitsmagnetventU-
und yon unten her der Anschlagstift 42, der seinerseits go Einheit mit ihrem kompletten Gehause an den Regler-
fest im Oberteil des VoUankers 115 verankert ist, m die ausgang angeflanscht und somit in bereits vorhandenen
Durchgangsbohrung der Einstellbuchse 44 hlnein. Mit- GasstraBen probiemlos nachgerOstet werden. Bei in der
tels einer schematisch dargestellten Verstellvorrichtung Zeichnung nicht dargestellten AusfOhrungsformen kOn-
45 kann die Einstellbuchse 44 in axialer Richtung ver- nen allerdings der Regler und das nachgeschaltete Dop-
stellt werden, um damit den Teilhub der beiden Anker 65 pelsicherheitsmagnetventil ein gemeinsames Gehause
zu variieren. Aufierdem ist am AuBenumfang der Em- aufweisen, so daB die gesamte Kombmadonsarmattu*
stellbuchse 44 erne Dichtung m Form eines O-Ringes 46 kompakter wird.
vorgesehen, mit der die AuBenseite des magnetisdien Emen nodi hOheren Integrationsgrad als alle bisher
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bekannten Kombinati nsarmaturen weisen die in den
Fig. 10a bb 12 dargestellten erfindungsgema&en Multi-
funktional-Armaturen auf

:

In Fig. lOa ist eine Multifunktions-Araiatur gezeigt, die
die gleichen Vorteile eines stoBfreien Brennerstarts bie-

tet, wie die in Fig. 9a und 9b gezeigte AusfQhrungsform,
aber eine kompakte einachsige Ldsung darstellt, da so-

wohl die beiden Ventile I und 11 als auch der Regler auf
einer einzigen Ltogsachse, namlich der gemeinsamen
Achse a angeordnet sind. Dadurch kann die Baulinge
der Armatur nahezu halbiert werden.
Der Regler wird beim SchlieBen der Ventile in Ge-

schlossenstellung gebracht Wird die Ventilachse mit ei-

nem Dampfer ausgestattet, wie z. B. in Fig. 5 dargesteilt,

so I^t sich ein sanftes Anfahren des Brenners realisie-

ren.

In Geschlossenstellung des ausgangsseitigen Ventiles
11 verhindert der zweite Ventiiteller 13 das Offnen des
Rcglers. Das Stellglied des Reglers 210 wird ebenfalls in

Geschlossenstellung gehalten. Die SchlieBfederkraft des
zweiten Ventiltellers 13 muB die Federkraft einer Reg-
ler-Einstellfedcr 212 Qberwinden.

Offnet das ausgangsseitige Ventil II, so beginnt auch
der Offnungshub des Reglers 210 aus seiner Geschlos-
senstellung heraus. Dies kann bezQglich der Offnungs-
geschwindigkeit des zweiten Ventiltellers 13 durch die
Funkdonseinheit fOr langsames Offhen aus Fig. 8 noch
entsprechend verlangsamt werden.
Der Reglerventilteller 211 des Reglers 210 hat emen

Aufiendurchmesser, der kleiner ist als der lichte Durch-
messer der Ventilsitzbohrung im GehSluse. Die Durch-
messerdifferenz bzw. die Spaltweite zwischen Teller

und Bohrung bestimmt zusammen mit dem vorhande-
nen Druckgefalle die kleinste noch aus zuregelnde Gas-
menge. Der Reglerventilteller 211 darf die Funktion des
zweiten Ventiltellers 13 nicht beeintrachtigen, was bei

Gassicherheitsventilen besonders die SchlicBgescfawin-
digkeit betrifft

Bei beispielsweise voll gedffnetem Regler 210 und
erfolgender Abschaltung des Hubmagneten muB die

SchlieBfeder 14 des ausgangsseitigen Ventils II gegen
die Kraft der Regler-Einstellfeder 212 und auch gegen
den sich unter der Regler-Arbeitsmembran 214 aulfbau-

enden Gegendruck den Regler 210 in Geschlossenstel-

lung bringen.

Durch den Abwdrtshub des Reglersteligliedes wird in

dem mit der Atmosphare ilber eine kleine D^mpfungs-
dOse 213 verbundenen Raum ein Gegendruck aufge-

baut» der das schnelle SchlieBen des Reglerventils und

druck ist bei der in Fig. 10a gezeigten AusfOhrungsform
horizontal eingebaut und vorzugsweise von der Ein-
gangsseite der Armatur her in GasfluBrichtung Qber
eine Stellschraube 222 einstellbar. Ein Umlenkhebel 220
bnngt die Federkraft auf die Stange 218 des Stellgliedes.

In Fig. 10b ist das ausgangsseitige Ventil II in geOffne-
ter Stellung und der Reglerventilteller 211 in Arbeits-
stellung dargesteilt Der Ausgangsdruck wird durch die
bewegliche ringfdrmige Drossetetelle 221 dem jeweili-

gen Volumenstrom angepaBt
In Fig. 10c ist lediglich die Einbaulage der Einstellfe-

der geandert Die Regler-Einstellfeder 212' hat eine
Lftngsachse b', die parallel zur gemeinsamen Achse a
verUuft, wahrend bei der in Fig. 10a dargestellten Aus-
fflhrungsform die LSngsachse b der Regler-Einstellfeder
212 senkrecht oder windschief zur gemeinsamen Achse
averlauft

In Fig. 1 1 ist der federbelastete Regler durch einen
vorgesteuerten Servoregier 230 ersetzt worden. Der
Ausgangsdruck nach dem Regler 230 wird fiber einen
Ausgangsdruckkanal 231 auf die federbelastete Mem-
bran 232 eines Pilotreglers 233 geleitet Halten sich die

Krafte aus wirksamer Membranflache mal Ausgangs-
druck und der Einstellfeder 234 am Membranteller 235
im Gleichgewicht, so strdmt bei gedffneten Hauptventi-
len aus der Regelventilbohrung 236 ein kleiner Gasvolu-
menstrom zum Ausgang der Armatur.

Bei geaffneten Hauptventilen wird fiber emen Kanal
237 und erne angepafite austauschbare Steuerdfise 238

30 der im Zwischenraum 5 sich einstellende Gasdruck un-
ter die Arbeitsmembran 239 des Reglers 230 geleitet Ist

die Regelventilbohrung 236 durch die federbelastete

Membran 232 verschlossen, so geht das Stellglied des
Reglers in die voll gedffnete Stellung, weil sich uhter der
Arbeitsmembran 239 der voUe Gasdruck des Zwischen-
raumes 5 aufbaut Ober der Reglermembran steht der
Ausgangsdruck der Armatur an.

Um den Regler 230 zu schlieBen, muB der Druck un-
ter der Arbeitsmembran 239 durch Offnen der Regel-
ventilbohrung 236 soweit abgesenkt werden bis sich der
an der Einstellfeder 234 einjustierte Ausgangsdruck ein-

stellt Eine Druckfeder 240 sorgt zusammen mit dem
Eigengewicht des gesamten Reglersteligliedes ffir das
selbsttatige SchlieBen des Reglers 230.

Fig. 12 zeigt eine Multifunktional-Armatur ffir eine
Anwendung als Gas/Luftverbundregler. Der Verhalt-

nisregler 250 besteht un wesentlichen aus einer mit Ge-
blaseluftdruck beaufschlagten Membran 251, einer mit
dem Gasausgangsdruck beaufschlagten Membran 252,
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damit des ausgangsseitigen Ventils 11 verhindert Um so einem WaagebaQcen 253, der auf einer verschiebbaren
dies auszuschlieBen und die geforderte SchlieBzeit ^ 1

Sekunde sicherzustellen, wird beim Schliefihub des Reg-
lersteligliedes die Arbeitsmembran 214 vom Membran-
teller 215 freigegeben, so daB der entstehende atmo-
sphlUische Oberdnick im Raum 216 die Membran ge-
gen einen federbelasteten Gegenteller 217 andrfickt

Der Gegenteller 217 ist auf der SteUgliedstange 218
langsverschieblich gelagert

Befindet sich der Reglerventilteller 211 in Geschlos-

Schneide 254 aufliegt und das Hebelannverh^tnis aus-

bildet Der Gebl&seluftdruck wird vom Brenner kom-
mend an eine AnschluBbohrung 255 gelegt, der Feuer-
raumdruck an einem AnschluB 256 und der Gasdruck

55 fiber einen Ausgangsdruckkanal 257 der gasseitigen

Membran intern zugeffihrt Dieser AnschluB kann auch
wie die AnschlGsse 255 bzw. 256 von extern erfolgea

Alie Funktionsvarianten des erfrndungsgemOBen
Doppel-Sicherheitsmagnetventils, wie "getrennt ange-

senstellung, so schmiegt eine Rfickstellfeder 219 den 60 steuerf, "gemeinsam angesteuerf, ''mit Teilhubeinstel-

Gegenteller 217 und die Arbeitsmembran 214 nach
MaBgabe des Druckabfalls fiber die Dampfungs- oder
Atmungsdfise 213 wieder an den mit der Stange 218 fest

verbundenen Membranteller 215 an. Beim nSchsten

Start ist die Arbeitsmembran 214 wieder kraftschlfissig

mit dem Membranteller 215 verbunden und kann ohne
Verlust an Regelgfite starten.

Die Regler-Eiiistellfeder 212 ffir den Reglerausgangs-

65

lung eingangs- bzw. ausgangsseitige, langsames Offoen
beider Ventile oder nur ffir das ausgangsseitige Ventil"

sind auch auf die Multifunktional-Armaturen nach den
Fig. 10 und 11 anwendbar. Lediglich die m Fig. 12 ge-

zeigte Ausffihrungsform bleibt so wie dargesteilt, ffir

gemeinsam dffnend ohne Zusatzfunktionen.
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Patentansprflchc

1. Doppel-Sicherheitsmagnetventil mit zwci von-

einander unabhangigen, in Serie geschalteten und

in einem gemeinsamen Gehftuse untergebrachten 5

Ventilen mit Stellgliedern, die jewcils cinen Vcntil-

teUcr und einen mit dem Ventiltcller kraft- oder

formschiassig verbundenen Magnetanker umfas-

sen, wobei die Ventiltcller gegen den Federdruck

jeweils mindestens eincr Schlieflfeder bei Strom- 10

durchflufi durch einen eine Magnetspule enthaiten-

den Magnetantrieb von ihrem ieweiligen Ventilsitz

abheben und dadurch einen Offnungsquerschnitt

fOr einen Fluidstrom fireigeben, dadorch gekenn-

zeichnet, daB die beiden Stellglieder auf einer ge- 15

meinsaroen Achse (a), vorzugsweise abereinander

angeordnet sind, daB das erste Stellgtied als Ma-
gnetanker einen Hoblanker (12) aufweist, in wei-

dien der Anker (15) des zweiten Stellgliedes i&ngs-

verschiebbar entlang der gemeinsamen Achse (a) 20

ragt, imd daB nur dn ein2dger Magnetantrieb (21)

fOr beide Stellglieder vorgesehen ist, in den der

Hohlanker (12) und der Anker (15) hineinragen.

2. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach Anspruch

I, dadurch gekennzeichnet, daB der Magnetantrieb 25

(21) mindestens eine in einem Magnetgehftuse (23)

angeordnete Magnetspule (22) sowie eine radial in-

nerhalb der Magnetspule (22) angeordnete Ma-
gnetschluBhOise umfaBt, wclche aus einem magne-
tischen Oberteil (26), einem in axialer Richtung der 30

gemeinsamen Achse (a) unterhalb daran anschlie-

Benden nicht-magnetischen Mittelteil (25) und ei-

nem in axialer Richtimg an das Mittelteil (25) an-

schlieBenden, magnetischen Unterteil (24) besteht,

wobei der Hohlanker (12) beim Ventildffnungshub 35

in die MagnetscfaluBhOlse hineingezogen wird.

3. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach Anspruch

1 Oder 2. dadurch gekennzeichnet, daB der Ventil-

6ffnungsfaub des Hohlankers (12) in der Magnet-

schlufihOlse des Magnetantriebs (21) durch eine 40

Platine (19) aus nicht-magnetischem Material be-

grenzt ist, die bei Extremhub des Hohlankers (12)

von innen gegen eine Polanlage (20) der Magnet-
schluBhaise im Magnetantrieb (21) anschl&gt

4. Doppel-Sicheriieitsmagnetventil nach einem der 45

vorhergehenden Ansprildie, dadurdi gekennzek:h-

net, daB der VentiU^ffnungshub des Ankers (15) im
Hohlanker (12) durdi eine Scheibe (17) aus nicht-

magnetischem Material begrenzt ist, die bei Ex-

tremhub des Ankers (15) von mnen gegen eine Pol- 50

anlage (18) des Hohlankers (12) anschl&gt

5. Doppel-Sk±erheitsmagnetventil na(£ einem der

vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich-

net, daB der Hohlanker (12) aus magnetischem Ma-
terial gefertigt ist 55

6. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem der

Ansprfiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB

der Hohlanker (12) aus nicht-magnetischem Mate-

rial, vorzugsweise aus dOnnwandigem Rohr mit

dOnnem Bc^en, insbesondere als Hefziehteil ausge- eo

bildet ist

7. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem der

vorhergehenden Ansprfiche, dadurch gekennzeich-

net, daB die erste SchlieBfeder (IIX die den ersten

Ventiltcller (10) gegen den ersten Ventilsitz (3) 65

drfickt, ungefSQir denselben Federdruck auf den er-

sten Ventiltcller (10) ausfibt, wic die zweite SchlieB-

feder (14) auf den zweiten Ventilteller (13^ und daB

384 Al
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die Sitzdurchmesser der Ventilsitze (3, 4) Lw. gieich

groB sind
8. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem der

Ansprfiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die

erste SchlieBfeder (11), die den ersten Ventilteller

(10) gegen den ersten Ventilsitz (3) drfickt, einen

erheblich germgeren, vorzugsweise mindestens

20% geringeren Federdruck auf den ersten Ventil-

teller (10) ausfibt, als die zweite SchlieBfeder (14)

auf den zweiten Ventilteller (13).

9. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem der

vorhergehenden Ansprfiche, dadurch gekennzeich-

net, daB die beiden Ventile (I, II) der Ventilklasse A
angehOren.

10. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der Ansprfiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daB das eingangsseitige Ventil (I) der Ventilklasse

A, das ausgangsseitige Ventil (II) der Ventilklasse B
angehOrt
11. Doppel-Sidierheitsmagnetventil nach einem

der Ansprfiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daB das eingangsseitige Ventil (I) der Ventilklasse

das ausgangsseitige Ventil (II) der VentilkiasseA
angehOrt
IZ Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem

der Ansprfiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

daB die beiden Ventile (I. II) der Ventilklasse B
angehdren.

13. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der vorhergehenden Ansprfiche, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Magnetantrieb (21) einen zwei-

stuflgen Hubmagnet mit zwei gleichen oder zwei

unterschiedlich groBen HubkrSften Fj und F2 um-
faBt
14. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB der Hub-
magnet eine Magnetspule (22) mit zwei elektrisch

voneinander getrennten Wicklungen umfaBt
15. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem

der Ansprfiche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,
daB eine elektronische Schaltvorrichtung vorgese-

hen ist mit der die Speise-Spannung und/oder der

Spelse-Strom ffir die Magnetspule (22) in minde-

stens zwei unterschiedlic^en Betriebsstufen defi-

niert erh6ht bzw. emiedrigt werden kann, so daB
der Hubmagnet eine Hubkraft Fi oder eine Hub-
kraftFa ausfibt

16. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der Ansprfiche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet

daB der Hohlanker (112) einen Lw. rohrfdrmigen

GrundkOrper (120) aus magnedschem Material, ein

in aadaler Richtimg daran anschlicBcndes Zwi-

schenstfick (121) aus nicht-magnetischem Material

und ein an diese sich axial anschlicBcndes Deckel-

stfick (122) aus magnetischem Material umfaBt
17. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem

der Ansprfiche 2 bis 16, dladurch gekennzeichnet

daB im magnetischen Oberteil (126) der Magnet-
schluBhfilse auf der gemeinsamen Achse (a) eine

auf den Hohlanker (12; 112) als verfinderbarer

Hubanschlag wirkende Einstellschraube (30) vor-

gesehen ist

18. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nadi An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet daB die Em-
stellschraube (30) gegenfiber dem magnetischen

Oberteil (126), vorzugsweise mittels ernes O-Ringes

(31),abgedichtetist

19. Doppel-Sidieiiieitsniagnetventil nach einem
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der AnsprQche 2 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
daO im anschlagseitigen Kopfteil des Hohlankers
(112') auf der gemeinsamen Achse (a) eine auf den
Anker (15) als veranderbarer Hubanschlag wirken-
de TeilhubeinstcUschraube (32) vorgesehen ist 5
20. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB im magne*
tischen Oberteil (126') der MagnetschluBhOlse auf
der gemeinsamen Achse (a) erne Hilfsvorrichtung

(34) zum Verstellcn der TeilhubeinstcUschraube 10

(32) vorgesehen ist, die vorzugsweise mittels einer
RQckstellfeder (35) nach dem Einstellvorgang von
der Teilhubemstellschraube (32) abgehoben wird
und sowohl gegenUber dem magnetischen Oberteil
(126') als auch gegenUber dem Hohlanker (112') 15
abgedichtet ist

21. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der AnsprOche 2 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
daB im anschlagseitigen Kopfteil entweder des
Hohlankers (112") oder des Ankers (115) ein auf 20
der gemeinsamen Achse (a) nach oben ragender
Anschlagstift (41 bzw. 42) vorgesehen ist, auf den
ein durch das magnetische Oberteil (126") der Ma-
gnetschluBhOlse hindurchgreifender Hydraulik-
dampfer (40) in axialer Richtung einwu-kt, der die 25
Hubbewegung des Hohlankers (1 12") bzw. des An-
kers (115) anschlagseitig sanft abbremst
22. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, daB der aus
dem Kopfteil des Ankers (115) nach oben ragende 30
Anschlagstift (42) durch eine axiale Bohrung im
Kopfteil des Hohlankers (112"') hindurchgreift, und
daBum den Anschlagstift (42) ein beidseitig wirken-
des Dichtelement (43) angeordnet ist, mit dem der
Innenraum des Hohlankers (112"') gegenOber der 35
Bohrung im Kopfteil des Hohlankers (112"') bei
Anschlagen des Ankers (115) gegen die Innenseite
des Kopfteils des Hohlankers (112"') abgedichtet
wird
23. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An- 40
spruch 21 Oder 22, dadurch gekennzeichnet. daB auf
der gemeinsamen Achse (a) im magnetischen Ober-
teil (126'") der MagnethOlse erne Einstellbuchse

(44) vorgesehen ist, mit der der maximale Hubweg
des Hohlankers (112"*) eingestellt werden kann, 45
und in die der Hydraulikdampfer (40) von oben und
der Anschlagstift (41 bzw. 42) von unten hineinra-
gen.

24. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 23, dadurch gekennzeichnet, daB die Ein- 50
stellbuchse (44) mittels einer an dem Hydraulik-
dampfer (40) vorgesehenen VersteUvorrichtung

(45) verstellt werden kann.

25. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spnich 23 Oder 24, dadurch gekennzeichnet, daB am 55
Aufienumfang der Einstellbuchse (44) eine Dich-
tung, vorzugsweise ein O-Ring (46) vorgesehen ist,

mit der die AuBenseite des magnetischen Oberteils
(126'") gegenflber der Innenbohrung der Magnet-
hOlse abgedichtet wird. ^
26. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekenn-
zeichnet; dafi eingangsseitig ein Druckregler (200)
vorgeschaltetist

27. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An- 65
spruch 26, dadurch gekennzeichnet, daB der Druck-
regler (200) als SteUglied ein Doppelsitzventil (201)

mit zwei start durch eine Achse verbundenen Ven-
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diteller (202, 203) aufweist
2a Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der AnsprOche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet,
daB ausgangsseitig ein Druckregler (210; 230; 250)
nachgeschaltet ist, dessen Reglerachse mit der ge-
meinsamen Achse (a) zusammenfailt
29. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB der Druck-
regler (210; 230; 250) ein ReglersteUgUed umfaBt.
das einen an einer langs der gemeinsamen Achse (a)

verschieblichen Stange(218) starr befestigten Reg-
lerventilteller (211) aufweist, dessen AuBendurch-
messer kleiner ist, als der lichte Durchmesser der
Ventilsitzbohrung des ausgangsseitigen Ventils (II),

und der bei entsprechender Ausregelung von unten
gegen den zweiten Ventilteller (13) des zweiten
Stellgliedes anschlagt

30. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB der Druck-
regler (210) eine Regler-Einstellfeder (212) umfaBt,
mit deren resultierender Federkraft der Regierven-
tilteller (211) gegen den zweiten VentilteUer (13)
vorgespannt ist, und daB die resultierende Feder-
kraft der Regler-Einstellfeder (212) so gewahlt ist,

daB die Summe aus dieser resultierenden Feder-
kraft und der maximalen in Richtung dieser resul-
tierenden Federkraft wirkenden Druckkraft auf
den Reglerventilteller (211) stets kleiner ist als die
SchlieBkraft der zweiten SchlieBfeder (14) auf den
zweiten Ventilteller (13).

31. Doppel-SicherheitsmagnetventU nach An-
spruch 29 oder 30, dadiu*ch gekennzeichnet, daB an
der dem Reglerventilteller abgewandten Ende der
Stange (218) ein Membranteller (215) fest mit der
Stange (218) verbunden ist, und daB auf dem Mem-
branteller (215) erne Arbeitsmembran (214), die
dichtend an der Stange (218) befestigt ist lose auf-
liegt

3Z Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach An-
spruch 31, dadurch gekennzeichnet, daB auf der
dem Reglerventilteller (211) zugewandten Seite der
Arbeitsmembran (214) ein Gegenteller (217) auf-
liegt, der in Richtung der gemeinsamen Achse (a)

verschieblich um die Stange (218) angeordnet ist,

und der mittels einer RficksteUfeder (219) kraft-
schlflssig gegen die Arbeitsmembran (214) ge-
drOcktwird.

33. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der AnsprOche 30 bis 32, dadurch gekennzeichnet,
daB die Regler-Emstellfeder (212) Ober erne Stell-

schraube (222) vorspannbar ist

34. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der AnsprOche 30 bis 33, dadurch gekennzeichnet,
daB die Federkraft der Regler-Einstellfeder (212)
Ober einen Umlenkhebel (220) auf die Stange (218)
wirkt
35. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der An^rOche 30 bis 34, dadurch gekennzeichnet
daB die Regler-Euistellfeder (212) eine mit ihrer
Schraubenachse (b) Lw. senkrecht zur gemeinsa-
men Achse (a) angeordnete Schraubenfeder ist

36. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der AnsprOche 30 bis 34, dadurch gekennzeichnet,
daB die Regler-Einstellfeder (212') erne mit ihrer

Schraubenachse (bO Lw. parallel zur gemeinsamen
Achse (a) angeordnete Schraubenfeder ist

37. Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach einem
der AnsprOche 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet.
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daD der Druckregler (230) ein Servoregler ist, der

einen fiber einen Ausgangsdruckkanai (231) mit

dem Ausgangsdruck nach dem Regler beaufschiag-

ten Klotregler (233) umfaBt, wclcher Ober eine Re-

gdventilbohnmg (236) den Fluiddruck unter einer 5

Arbeitsmembraa (239) des Hauptregelgliedes re-

gelt

38, Doppel-Sicherheitsmagnetventil nach cinem

der Ansprdche 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet,

dafi der Druckregler (250) ein Verhaitnisregler ist, 10

der eine Hebelmechanik umfaBt, welche auf der

einen Seite aber eine AnschluBbohrung. (255) mit

elnem Geblfiseiuftdruck sowie Qber einen Aus-

gani^ruckkanal (257) mit dem Ausgangsdruck

nach dem Regler und auf der anderen Seite fiber 15

einen Anschli^ (256) mit dem Feuerraumdruck ei-

nes Gasbrenners beaufschlagt ist, wobei die Hebel-

mechanik eine Regelbohnmg (259X Uber die der

Raum unter einer Arbeitsmembran (260) des

Hauptregelgliedes mit dem Ausgangsdruck beauf- 20

schlagt warden kann, auf- bzw. zusteuert
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